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Liebe Eltern der Grundschule Everswinkel,  
 
wie bereits angekündigt, erhalten Sie heute einen weiteren Elternbrief zum 
Distanzunterricht in der Zeit vom 12.04.-16.04.2021.  
 
Materialausgabe 
Eine Materialausgabe erfolgt für die 1./2. Klassen ggf. am Montag. Die 
Materialausgabe für die 3./4. Klassen ist wie auch in der Vergangenheit am 
Dienstag. Einige Klassen haben bereits die Materialien für die Woche vom 
12.04.2021-16.04.2021 zu Hause. Ob für die Klasse ihres Kindes eine 
Materialausgabe vorgesehen ist und wann diese genau stattfindet, wird ihnen von 
der Klassenlehrkraft zeitnah mitgeteilt.   
 
Distanzunterricht  
Wie im zurückliegenden Distanzunterricht werden Ihre Kinder einen Arbeitsplan für 
die Woche bekommen, auf dem alle Aufgaben zu finden sind. 
Auf dem Padlet der Klasse werden die Kinder Erklärungen und vertiefende 
Informationen bereitgestellt.  
Außerdem wird es für jedes Kind mindestens zwei verbindliche Videokonferenzen 
pro Woche geben.  
An den Tagen, an denen keine Videokonferenz für die jeweilige Lerngruppe 
stattfindet, wird eine digitale Fragestunde angeboten. In einer vorher festgelegten 
und durch die Klassenlehrkraft mitgeteilten Zeit, wird im Videokonferenzraum der 
Klasse eine Lehrkraft der Klasse mindestens eine Stunde pro Tag anwesend sein, 
um Ihrem Kind bei möglichen Fragen zu helfen.  
Wann die Videokonferenz und Fragestunden Ihres Kindes stattfinden, wird Ihnen 
ebenfalls durch die Klassenlehrkraft über IServ und das Padlet mitgeteilt.  
Bitte denken Sie daran, dass die Bearbeitung der Aufgaben weiterhin nicht 
freiwillig, sondern verpflichtend ist!!  
 
Sollte Ihrem Kind die angemessene Teilnahme am Distanzunterricht aufgrund 
mangelnder technischer Ausstattung nicht möglich sein, sprechen Sie uns bitte an. 
 
Betreuung      
Wenn Sie Ihr Kind zur Betreuung angemeldet haben, werden wir versuchen, dass 
auch Ihr Kind an den Videokonferenzen der Klasse teilnehmen kann. Hierzu ist es 
hilfreich, wenn Ihr Kind an Videokonferenztagen eigene Kopfhörer mitbringen 
könnte. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch einen Zettel mit, auf dem die Zeit der 
Videokonferenz und das IServ Passwort angegeben sind. Dieser muss von Ihrem 
Kind zu Beginn des Tages bei der Betreuungskraft abgegeben werden.  

 



Testung  
Um das Infektionsgeschehen an den Schulen einzudämmen, wird es „ab der kommenden 
Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die 
Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen. 
 
Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 
Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu 
können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in 
der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle 
nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und 
Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen. (Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW) 
 

Ob mit den Betreuungskindern auch in der nächsten Woche schon eine 
Selbsttestung durchgeführt wird, können wir Ihnen heute leider noch nicht sagen. 
Daher wäre es hilfreich, jedoch nicht verpflichtend, wenn die Betreuungskinder ein 
negative Testung durch einen Bürgertest nachweisen könnten.  
 
Ausblick 
Zunächst ist nur für die nächste Woche Distanzunterricht vorgesehen. Ab dem 19. 
April ist – wenn es das Infektionsgeschehen zulässt – wieder Wechselunterricht 
geplant. In jedem Fall werden wir Sie über die Zeit nach dem 16. April noch per 
Elternbrief informieren.  
Damit wir und Sie gut planen können, möchten wir Ihnen jetzt schon zwei Dinge 
mitteilen:  
 

1. Im Falle vom Wechselunterricht ab dem 19.04.2021 werden wir mit Gruppe B 
am Montag starten. Für die Betreuung würden wir die Betreuungszeiten aus 
der verletzten Schulwoche vor den Osterferien übernehmen. Sie müssten uns 
nur mögliche Änderungen mitteilen.  

2. Sollte das Infektionsgeschehen ein Wechselmodell nicht zu lassen, würden wir 
die Betreuungszeiten aus der kommenden Distanzwoche auf die Folgewoche 
übertragen. Auch hier müssten Sie uns nur Änderungen mitteilen.  

 
Wir werden Ihnen in einem weiteren Elternbrief auch noch wichtige Informationen zu 
der Selbsttestung Ihrer Kinder mitteilen.  
 
Trotz aller Mühen und Umständen wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende! 
Bleiben Sie gesund! 
 
Viele Grüße im Namen des Teams der Grundschule Everswinkel 
 
 
Christoph Seliger      Gundula Voges 


